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Code of Conduct (Verhaltenskodex) der Perlen Packaging 
 

Unsere Überzeugung – unser Verhalten 

 

Vorbemerkung 
Im Jahre 2006 hat die Chemie + Papier Holding AG (CPH) ein Unternehmensleitbild verabschiedet, 
in dem die Werte, die Ziele und die Strategie beschrieben sind. Die Mitarbeitenden der unterschiedli-
chen Geschäftsbereiche, zu denen auch die Perlen Packaging gehört, richten sich an den Standorten 
in Europa, in Asien, Nord- und Südamerika nach den gemeinsam gelebten Werten. Das Leitbild wurde 
2009 und 2014 überarbeitet. Im Rahmen des internen Kontrollsystems und ergänzend zum vorliegen-
den Unternehmensleitbild und der Führungsgrundsätze geht der Code of Conduct – der Verhaltens-
kodex – ausführlicher auf die rechtlichen und moralischen Anforderungen an das Verhalten der Füh-
rungskräfte sowie der Mitarbeitenden, aber auch Geschäftspartner bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
ein. 

Der Verhaltenskodex stellt eine Selbstverpflichtung des Managements und der Mitarbeitenden dar, 
bestimmten Verhaltensweisen zu folgen oder diese zu unterlassen. Er bildet den Stützpfeiler zur Ver-
pflichtung für ein integres Verhalten. Dies setzt voraus, dass alle Mitarbeitenden der Perlen Packaging 
ihre Verantwortung kennen und wahrnehmen. Gerade für den Erfolg des Unternehmens ist das Ver-
trauen unserer Geschäftspartner, Kunden, der Öffentlichkeit und der Behörden in die Mitarbeitenden 
von Perlen Packaging von grosser Bedeutung. 

Die Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion. Von ihnen wird ein hohes Mass an sozialer und ethi-
scher Kompetenz erwartet. Der Verhaltenskodex gilt für alle Standorte der Perlen Packaging. Den 
Führungskräften kommt bei der Umsetzung des Codes eine besondere Verantwortung zu. Sie sorgen 
dafür, dass die Regeln den Mitarbeitenden bekannt sind und im Rahmen ihrer jeweiligen Einfluss-
sphäre gelebt werden. Sie nehmen sich die Zeit, um bei Fragen ihre eigenen Entscheidungen, sofern 
sie Regeln des Codes betreffen, zu erklären. Sie leben die im Code niedergelegten Verhaltensanfor-
derungen beispielhaft vor. Die Führungskräfte sind für die Umsetzung des Codes verantwortlich und 
berichten regelmässig über die von ihnen ergriffenen Massnahmen und deren Ergebnisse. Das Ma-
nagement ist verpflichtet, den Code of Conduct zum wichtigen Bestandteil von Schulungen der Mitar-
beitenden zu machen. 

 

Marc Haller 

Vorsitzender der Geschäftsleitung Perlen Packaging 

17. August 2022 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

1. Führung und Verantwortung 

1.1. Gültigkeit 

Der Code of Conduct gilt für alle Mitarbeitenden der Perlen Packaging. Auch von unseren Ge-
schäftspartnerschaften erwarten wir, dass sie nach unserem Verhaltenskodex handeln. Die Füh-
rungskräfte sind für die Umsetzung des Codes of Conduct verantwortlich und berichten regel-
mässig über die von ihnen ergriffenen Massnahmen und deren Ergebnisse. 
Da eine Missachtung des Code of Conduct rufschädigend ist und wirtschaftliche Folgen haben 
kann, duldet das Management keine Verstösse gegen die Grundsätze dieses Verhaltenskodex. 

1.2. Führungsgrundsätze 

Vorbild  
Unsere Führungskräfte sind Vorbilder, sie sollen einen stets wertschätzenden und von Verant-
wortung getragenen Umgang mit den Mitarbeitenden pflegen. 
Förderung  
Mitarbeitende werden durch ihre Vorgesetzten gefördert. Vorgesetzte beraten und unterstützen 
Mitarbeitende in der beruflichen Entwicklung und begleiten diese systematisch. Über offenes und 
direktes Feedback wird die Selbstreflexion und die Selbstverantwortung gefördert.  
Klare und offene Kommunikation  
Sachinformationen sind eine Selbstverständlichkeit. Mitarbeitende sollen auch die betrieblichen 
Zusammenhänge und die Hintergründe kennen. Zuhören sowie auch eine offene und ehrliche 
Kommunikation sind wichtig. Mitarbeitende können sich bei Fragen jederzeit an ihre Vorgesetzten 
wenden. 
Zusammenarbeit 
Vertrauen ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mitarbeitende 
beteiligen sich an der Vorbereitung von Entscheidungen und können ihre Ideen, beispielsweise 
im Rahmen des KVP, einbringen. 

1.3. Verantwortlichkeit unserer Mitarbeitenden 

Auch bei schwierigen Entscheidungen sind die Mitarbeitenden für ihr Handeln verantwortlich. Sie 
sind dazu verpflichtet, die Gesetze, Regeln und Verhaltensstandards jederzeit einzuhalten. Falls 
sie dagegen verstossen, müssen sie mit disziplinarischen Massnahmen und Geltendmachung 
von Schadenersatzansprüchen rechnen – unabhängig von behördlichen Verfahren. 

1.4. Schutz vor negativen Konsequenzen 

Ethische Verstösse können uns im Vertrauen gemeldet werden, ohne Nachteile befürchten zu 
müssen. Wir dulden keine Vergeltungen gegen Mitarbeitende, weil diese mögliche Verstösse 
melden oder Fragen stellen. 
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1.5. Umgang mit Verstössen 

Verstösse gegen den Verhaltenskodex werden in der Perlen Packaging nicht toleriert. Weder 
persönliche Vorteile noch scheinbare kurzfristige Vorteile für unser Unternehmen können illegale 
oder unangemessene Geschäftspraktiken rechtfertigen. 
Verstösse müssen umgehend der HR-Leitung direkt oder über die HR-Abteilungen der jeweiligen 
Standorte der Perlen Packaging gemeldet werden. Sie ziehen disziplinarische Massnahmen und 
rechtliche Konsequenzen (z.B. Schadensersatzforderungen) nach sich. Alle Mitarbeitenden er-
halten ein Exemplar des Verhaltenskodex und können dies in unserem Qualitätshandbuch ein-
sehen. 
Dieser Code of Conduct wird regelmässig auf seine Vollständigkeit und Anwendbarkeit überprüft. 
Bei Fragen oder Unklarheiten zu diesem Code of Conduct sollte die verantwortliche Abteilungs-
leitung oder die HR-Leitung kontaktiert werden. 

2. Unsere Verantwortung am Arbeitsplatz 

2.1. Diskriminierungsverbot, Fairness und Chancengleichheit 

Unsere Mitarbeitenden, Bewerbenden und Geschäftspartnerschaften dürfen von uns Respekt er-
warten und sollten nach ihrer Qualifikation, ihren Kompetenzen und ihren Leistungen beurteilt 
werden. Wir respektieren die unterschiedlichen kulturellen, ethischen und religiösen Hintergründe 
und verpflichten uns dem Gleichheitsgrundsatz, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Alter, Her-
kunft, Hautfarbe, Behinderung, Nationalität, sexueller Ausrichtung, Geschlechtsidentität, Reli-
gion, der politischen Einstellung oder sonstigen geschützten Merkmalen oder Aktivitäten.  
Informationen, die Rassenhass, Gewaltverherrlichung und andere Straftaten unterstützen oder 
dazu aufrufen, oder einen Inhalt haben, der vor dem jeweiligen kulturellen Hintergrund sexuell 
anstössig oder vor dem Gesetz geschützt ist, dürfen in unserem Unternehmen in keinem Fall 
beschafft oder verbreitet werden. 
Wir fördern Chancengleichheit und unterbinden Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeit-
nehmenden sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmassnah-
men.  
In keinem Fall dulden wir sexuelle Belästigung, sei sie verbal oder körperlich. Alle Mitarbeitenden 
sind verpflichtet, den persönlichen Freiraum und die persönliche Distanz anderer Mitarbeitenden 
sowie die Privatsphäre zu achten.  
Mitarbeitende der Perlen Packaging:  
„In meinem Umfeld beachte ich die Grundsätze von Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit, To-
leranz und Fairness – sowohl gegenüber Mitarbeitenden als auch gegenüber geschäftlichen Kon-
takten. Bemerke ich Verstösse gegen diese Prinzipien – etwa Benachteiligung, Belästigung 
und/oder Mobbing/Bossing –, weise ich direkt auf das Fehlverhalten hin oder melde den Vorfall 
der verantwortlichen HR-Leitung.“  
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2.2. Sicherheit und gefahrenfreies Arbeitsumfeld 

Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig und wir wollen diese mit allen ver-
hältnismässigen Mitteln schützen.  
Unseren Mitarbeitenden und Dienstleistenden unserer Unternehmung bieten wir ein möglichst 
gesundes und sicheres Arbeitsumfeld. Das Mitführen von Feuerwaffen und sonstigen Waffen 
oder Sprengstoff am Arbeitsplatz ist nicht gestattet. 
Jegliche Art von Gewalt hat bei uns keinen Platz. Einschüchterungen, Drohungen, feindseliges 
Verhalten sowie körperliche Gewalt tolerieren wir nicht. Ebenfalls Vandalismus, Brandstiftung, 
Sabotage oder andere kriminelle Handlungen sind untersagt. 
Die Regelungen und Massnahmen zur Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes am 
Arbeitsplatz sind von allen Mitarbeitenden strikt zu beachten. Dies wird durch das Management 
überwacht. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Ich halte mich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und nehme an den vor-
geschriebenen Schulungen teil. Ich beachte die für mich relevanten Aushänge zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Bei Unklarheiten wende ich mich an den Arbeitssicherheitsbeauftragten des 
Standortes. Wenn ich Sicherheitsbedenken habe, melde ich dies meinen Vorgesetzten.“ 

2.3. Datenschutz und Informationssicherheit 

Personenbezogene Daten müssen in unserer digitalen Welt bestmöglich geschützt werden. Per-
sonenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-
türliche Person beziehen. 
Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit dies für 
festgelegte, eindeutige und legitime Geschäftszwecke erforderlich ist.  
Die Verwendung und Verarbeitung von Daten müssen für die Betroffenen transparent sein, ihre 
Rechte auf Auskunft und gegebenenfalls auf Widerspruch oder Korrektur, Sperrung und Lö-
schung sind zu wahren. Vertrauliche Informationen sind nicht für Dritte bestimmt. Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse dürfen intern und extern nicht weitergegeben werden. Auch im Falle einer 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gilt diese Regel weiter.  
Von nicht allgemein bekannten Tatsachen, so genannten Insiderinformationen, darf nicht Ge-
brauch gemacht werden. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Regeln zur Insidergesetzge-
bung einzuhalten. Vertrauliche Informationen dürfen nicht als Grundlage für den Handel mit Wert-
papieren des Unternehmens oder einer anderen Firma verwendet werden. Entsprechende Infor-
mationen dürfen auch nicht an andere Personen innerhalb oder ausserhalb des Unternehmens 
weitergegeben werden. 
Weitere Informationen befinden sich in den entsprechenden Reglementen des jeweiligen Stan-
dortes. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Ich weiss, dass Datenschutz sowie Daten- und Informationssicherheit sehr wichtig sind. Ich 
schütze elektronische Informationen auf meinem Computer, indem ich regelmässig mein Pass-
wort ändere. Mir ist bekannt, dass ich arbeitsvertraglich verpflichtet bin, neben den in Erfahrung 
gebrachten Geschäftsdaten der Perlen Packaging auch personenbezogene Daten vertraulich zu 
behandeln und zu schützen. Mir ist bewusst, dass meine datenschutzrechtlichen Pflichten über 
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses in der Perlen Packaging hinausgehen. Bei Un-
klarheiten oder Fragen spreche ich direkt mit den Datenschutzbeauftragten.“ 
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3. Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 

3.1. Menschenrecht - Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit 

Wir beachten in unserem Handeln die Menschenrechte – und erwarten das auch von unseren 
Geschäftspartnerschaften. Jede Beschäftigung bei Perlen Packaging beruht auf Freiwilligkeit. 
Jegliche Art von unfreiwilliger Arbeit, Zwangsarbeit und Kinderarbeit sind inakzeptabel und ver-
boten. Es dürfen keine Personen beschäftigt werden, deren Alter unter dem jeweils gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindesterwerbsalter liegt. Bei Beschäftigungsverhältnissen mit Personen un-
ter 16 Jahren stellen wir sicher, dass die Arbeit für ihr Alter angemessen und unbedenklich ist.  
Wir erfüllen alle relevanten Vorschriften und Regelungen zu Arbeitszeiten, Pausen, Urlaub und 
Vergütung. 
Mitarbeitende haben das Recht, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu gründen und 
ihnen beizutreten. Mitarbeitende, die einer Gewerkschaft oder Arbeitnehmervertretung beigetre-
ten sind, werden weder bevorzugt noch benachteiligt. Das Recht auf eine angemessene Vergü-
tung wird für alle Beschäftigten anerkannt. Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen entspre-
chen den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen. 
Weitere Informationen befinden sich in den entsprechenden Reglementen des jeweiligen Stan-
dortes. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Die Menschen- und Kinderrechte beachte ich als bedeutenden Grundsatz meines Handeln. Bei 
Hinweisen auf Verletzungen von Menschen- oder Kinderrechten sorge ich dafür, dass die Verlet-
zungen umgehend eingestellt und in Zukunft vermieden werden. Dazu informiere ich die Unter-
nehmensleitung.“ 

3.2. Korruption und Bestechung 

Wir tolerieren keine Form von Korruption und Bestechlichkeit! Die Perlen Packaging überzeugt 
durch Leistung, Qualität und Eignung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Wir be-
zahlen zu keiner Zeit und aus keinem Grund jemals Bestechungs- oder Schmiergelder. Für die 
Bevorzugung bei der Anbahnung, Vergabe oder Abwicklung eines Auftrags ist es nicht erlaubt, 
persönliche Vorteile zu fordern, anzunehmen, anzubieten oder zu gewähren. Geldgeschenke dür-
fen, unabhängig vom Betrag, nicht angenommen oder gemacht werden. Die Annahme und Ab-
gabe von Sachgeschenken ist auf «give-aways» beschränkt. Einladungen dürfen den Wert eines 
Spesenessens nicht übersteigen.  
Korruptes Verhalten kann hohe Geldbussen für die Perlen Packaging nach sich ziehen, ausser-
dem straf-, zivil- und arbeitsrechtliche Strafen für involvierte Mitarbeitende. Korruption schädigt 
ausserdem der Ruf der Perlen Packaging. 
Weitere Informationen befinden sich in den entsprechenden Reglementen des jeweiligen Stan-
dortes. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Sachgeschenke und Einladungen, die über den Wert eines Spesenessens hinausgehen, nehme 
ich nicht an. Versuche von Geschäftspartnerschaften, Behörden oder sonstigen Dritten, mich im 
Zusammenhang mit meiner Tätigkeit für die Perlen Packaging in eine bestimmte Richtung zu 
beeinflussen, weise ich höflich, aber unmissverständlich zurück. Ich wende mich sofort an die 
Unternehmensleitung.“ 
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3.3. Sponsoring und Spenden 

Unter Sponsoring und Spenden verstehen wir die finanzielle Unterstützung von Anlässen, Pro-
jekten und Organisationen, an welchen wir uns sozial engagieren können und welche der positi-
ven "Image-Bildung“ unserer Unternehmungen dienen. Wir geben uns folgende Verhaltensre-
geln: 

• Wir unterstützen vorwiegend lokale mit unseren Standorten verbundene Anlässe, Orga-
nisationen und Projekte mit kleinen Beträgen. 

• Die unterstützten Organisationen, Anlässe und Projekte sollen von allgemeinem Interesse 
sein und einen sozialen oder kulturellen Mehrwert schaffen. 

• Wir unterstützen nur anerkannte Organisationen und Projekte.  

• Sie dürfen nicht zu Korruptionszwecken missbraucht werden. 
Weitere Informationen befinden sich in den entsprechenden Reglementen der CPH, insbeson-
dere sind im Kompetenzreglement der CPH die jährlichen Maximalbeträge festgelegt. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Betreffend Sponsoren-Aktivitäten und Spenden halte ich mich an unsere Verhaltensregeln. Dazu 
achte ich darauf, dass dem Ruf der Perlen Packaging nicht geschadet wird.“ 

3.4. Sonstige Arbeitsbedingungen 

Wir bekennen uns im Leitbild zu einem verantwortungsbewussten Handeln gegenüber der Ge-
sellschaft und dem Staat. Wir gestatten daher unseren Mitarbeitenden, die öffentlich aktiv sein 
wollen, entsprechende Funktionen zu übernehmen. Als internationales Unternehmen ist Perlen 
Packaging in Staaten mit unterschiedlichen politischen Systemen tätig. Unternehmen und Mitar-
beitende akzeptieren die lokalen Verhältnisse und verhalten sich entsprechend. Die Ausübung 
eines öffentlichen Amtes ist grundsätzlich erlaubt (Legislative, Exekutive, Richteramt, Mitglied von 
Kommissionen etc.), sofern es in Umfang und Zeitbedarf mit der Arbeitstätigkeit vereinbar ist. Vor 
einer Wahl müssen die Mitarbeitenden das Einverständnis der direkten Vorgesetzten einholen.  
Wir haben ein Interesse an der Mitarbeit in Berufs-, Wirtschafts- und Branchenverbänden sowie 
in Handelskammern, der Wirtschaftsförderung und ähnlichen Organisationen. 
Ausserdienstliche Beschäftigungen, die einen Erwerbszweck verfolgen oder den Mitarbeitenden 
erheblich belasten, sind bewilligungspflichtig. Zuständig ist die Geschäftsleitung. 
Weitere Informationen befinden sich in den entsprechenden Reglementen des jeweiligen Stan-
dortes. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„An meinem Wohnort werden Mitglieder für öffentliche Ämter gesucht. Bevor ich mich zur Wahl 
stelle, hole ich das Einverständnis meiner Vorgesetzten ein.“   
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3.5. Umweltpolitik 

Der Umweltschutz gehört zu unseren Hauptanliegen und hat besondere Priorität. Wichtige Un-
ternehmensziele sind für uns Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz. Wir halten 
die gesetzlichen Bestimmungen ein und achten bei der Entwicklung von neuen Produkten als 
auch beim Betrieb von Produktionsanlagen darauf, dass deren Auswirkungen auf die Umwelt und 
auf das Klima so tief wie möglich gehalten werden. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Ich sehe mich verpflichtet, natürliche Ressourcen zu schützen. Ich versuche Belastungen der 
Umwelt zu reduzieren, dies durch das Einsparen von Material und Energie sowie das Vermeiden, 
Reduzieren und Recyceln von Abfällen. Verstösse melde ich der entsprechenden Standortlei-
tung.“ 

4. Unsere Verantwortung gegenüber unseren Geschäftspartnern 

4.1. Umgang mit Interessenskonflikten 

Ein Interessenskonflikt kann entstehen, wenn die Privatinteressen von Mitarbeitenden mit den 
von ihnen zu vertretenden geschäftlichen Interessen kollidieren oder wenn unterschiedliche Inte-
ressen verschiedener Geschäftspartnerschaften nicht beachtet werden.  
Interessenskonflikte sind grundsätzlich zu vermeiden. Wir stellen im Berufsalltag das Wohl des 
Unternehmens in den Mittelpunkt und nicht die persönlichen Interessen. Wenn Situationen als 
möglicher Interessenskonflikt wahrgenommen werden könnte, besprechen wir dies mit der Un-
ternehmensleitung.  
Personelle (verwandtschaftliche, freundschaftliche oder finanzielle) Verflechtungen und politische 
Funktionen sollen bei Anstellungen oder Ausschreibungen transparent gemacht werden, Neben-
beschäftigungen oder Einsitze in Verwaltungsräten sind bewilligungspflichtig. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Interessenskonflikte und Nebentätigkeiten, die sich mit den Interessen der Perlen Packaging 
überschneiden, melde ich der verantwortlichen Abteilungsleitung. Eine bewusste Umgehung die-
ser Verpflichtungen durch das Einbeziehen von Ehepartnern oder sonstigen mir nahestehenden 
Personen ist nicht zulässig.“ 

4.2. Fairer Wettbewerb 

Es entspricht unserer Geschäftspolitik, im Wettbewerb ausschliesslich auf Leistung, Kundenori-
entierung sowie die Qualität unserer innovativen Produkte zu setzen. Fairer Wettbewerb ist eine 
Voraussetzung für die freie Marktentwicklung zum Nutzen des Gemeinwohls. Jeder Mitarbeitende 
ist verpflichtet, die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Ich weiss, dass Kartellabsprachen verboten sind. Zudem gebe ich keine wettbewerblich sensib-
len Informationen wie Preis- und Vertragskonditionen oder strategische Geschäftsplanungen mei-
nes Unternehmens an Aussenstehende weiter.“  
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4.3. Illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit 

Bei Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung werden Sozialversicherungsbeiträge und Steuern 
hinterzogen. Das geht zulasten des Sozialstaates und der Wirtschaft – und ist daher verboten. 
Die gesetzlichen Bestimmungen sind für uns verbindlich.  
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Ich werde mich bei Beauftragung von Fremdfirmen rechtzeitig mit den in Frage kommenden 
Gesetzen und internen Vorgaben zu Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung auseinanderset-
zen. Bei Fragen oder Unklarheiten spreche ich mit der HR-Leitung.“ 

4.4. Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Wenn Gelder oder sonstige Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust 
werden, die durch Straftaten (z.B. Korruption, Diebstahl, Betrug, Untreue, Erpressung oder ge-
werbsmässige Steuerhinterziehung) erworben wurden und deren illegale Herkunft verborgen 
werden soll, bezeichnet man dies als Geldwäsche. Geldwäsche ist ein weltweit verbreitetes Prob-
lem mit ernsten Konsequenzen. Um dem vorzubeugen, werden Dritte sorgfältig geprüft. Die Per-
len Packaging arbeitet grundsätzlich mit Partnern zusammen, die die jeweiligen Vorschriften zum 
Verbot von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einhalten. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Ich halte das Geldwäscheverbot ein und bevor ich mit Dritten zusammenarbeite, prüfe ich diese 
gewissenhaft. Wenn mir ungewöhnliche finanzielle Transaktionen auffallen, insbesondere Ein-
schluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, melde ich dies der 
Unternehmensleitung.“ 

4.5. Informationspolitik 

Durch eine offene Kommunikation über die wesentlichen Vorgänge im Unternehmen – auch ge-
genüber der Öffentlichkeit – fördern wir das gegenseitige Vertrauen. Wir wollen alle Informationen 
richtig und sinnvoll kommunizieren und stehen für eine offene und seriöse Informationspolitik ein. 
Informationsquellen sind der Geschäftsbericht, Medienmitteilungen, Aktionärsbriefe, Informatio-
nen an Anschlagbrettern, Homepage und Intranet, Soziale Medien, Hauszeitung und Informatio-
nen über die Linienvorgesetzten. 
Die Investoren und Investorinnen sowie die Öffentlichkeit/Medien werden über wichtige Ereig-
nisse und Vorgänge der CPH-Gruppe informiert. Die Orientierung erfolgt ausschliesslich über die 
CPH-Gruppe. Die externe Kommunikation nicht börsenrelevanter Informationen, wie Fachpubli-
kationen, Prospekte und Kundeninformationen erfolgt durch die Perlen Packaging. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Ich leite Anfragen von Medien, Analysten und dergleichen für offizielle Stellungnahmen des Un-
ternehmens unverzüglich an die Marketingabteilung weiter. In der Social-Media-Welt äussere ich 
mich niemals zu vertraulichen und internen Unternehmensinformationen. Ich trete fair und höflich 
auf und stelle niemals Inhalte online, die als böswillig, anzüglich, belästigend oder diskriminierend 
aufgefasst werden können. Falls ich im Internet auf Äusserungen über die Perlen Packaging 
treffe, die ich für falsch halte, dann gehe ich nicht darauf ein, sondern melde dies der Marketing-
abteilung.“ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

5. Vermögenswerte und finanzielle Integrität 
Die Mitarbeitenden zeichnen ein wahrheitsgetreues und korrektes Bild des Unternehmens. Die 
Mitarbeitenden sind angehalten, die Vermögenswerte des Unternehmens nicht zu missbrauchen 
oder zu verschwenden. Zu den Vermögenswerten zählen beispielsweise Arbeitszeit, Eigentum 
und unternehmenseigene Informationen. 
Weitere Informationen befinden sich in den entsprechenden Reglementen des jeweiligen Stan-
dortes. 
Mitarbeitende der Perlen Packaging: 
„Mir ist bewusst, achtsam mit den Vermögenswerten der Perlen Packaging umzugehen. Die Ver-
wendung von Unternehmenseigentum für betriebsfremde Zwecke ist unter Zustimmung der Vor-
gesetzten gestattet. Ich gewähre anderen keinen Zugang zu den Ressourcen der Perlen Packa-
ging.“ 
 


